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Al lgemei ne Geschäftsbedingu ngen

und Honorar-Vereinbarung

der Personalberatung & Vermittlung der Medior GmbH

Professionel le Auft ragsdu rchfü hru ng

Wir setzen alles daran, um einen Beratungsauftrag dynamisch, effektiv und professionell
durchzuführen. Dazu stellen wir gut ausgestattete Büros, eine hochmotivierte Mannschaft,
gut ausgebildete und erfahrene Berater und Berater-innen, eine ausgefeilte Such- und Auswahl-Methodik, unser gebündeltes Know-how sowie eine über 25-jährige Erfahrung im Medizin- und Gesundheitsbereich zur Verfügung.
Der Berater erbringt dabei insbesondere folgende Leistungen

* Vorauswahl der Bewerber und Prüfung seiner fachlichen Fähigkeiten für die in
Betracht kommende Position
* Vorauswahl der geeigneten Bewerber durch lnterviews
* Abklärung der Erwartungshaltung zwischen Unternehmen und Bewerber

* auf Wunsch: Mediation der Gehalts-/Einkommensfragen

* Beratung in der finalen

Phase auf Wunsch des Klienten und Bewerbers

Vermittlungshonorar
lm Erfolgsfall, d.h. bei Vertragsabschluss mit einem von uns empfohlenen Bewerber,
berechnen wir eine einmalige Pauschale für unsere Personalberatung & Vermittlungstätigkeit bei einem I0O% Pensum folgendes Honorar, exklusive Mehrwertsteuer:
3O Yo

vom Jahreseinkommen p.A. bis 180.000.

25

vomJahreseinkommen p.a. ab 180.001.-Euro
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(Das Brutto-Jahresgehalt stellt die Summe aus allen für das erste Dienstjahr geschuldeten

Gehaltspositionen dar: monatliches Bruttogehalt x L2, 13. Monatsgehalt, Gratifikationen,
Provisionen, Boni, EBM, lgel-Leistungen, Erfolgsbeteiligung)Bei Rechnungsstellung gehen wir vom vereinbarten Bruttojahresgehalt aus, zusätzlich einem

durchschnittlichenvAnteil vom Zielsalär.
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Bei ungewissem Erfolgsanteil kann eine effektive Abrechnung nach effektiver Erfolgs-/BoniAuszahlung vorgenommen werden, ggf. zum Jahresende oder im Folgejahr.
Das Honorar ist fällig und geschuldet

aml.Arbeitstag d.h. zu Beginn der Arbeitsaufnahme des

vermittelten Bewerbers/Kand idaten.
Stellen Sie oder ein mit lhnen verbundenes Unternehmen einen von uns vorgeschlagenen
Bewerber innerhalb von 36 Monaten ab Zustellung der kompletten Bewerbungsunterlagen
ein, so besteht Anspruch auf das Vermittlungs-Honorar.
Executive Search

/ Headhunting

Besondere TOP-Positionen machen die verdeckte Suche im Markt erforderlich und der
längerfristige Einsatz spezieller Researcher. Bei diesen Headhunting- bzw. Suchmandaten
berechnen wir ein Honorar von
30% des Jahreseinkommens p.A.
des vermittelten Kandidaten

Garantie
Verlässt ein von uns vermittelter Mitarbeiter aus fachlichen oder persönlichen Gründen
während der Probezeit bzw. von 3 Monaten lhr Unternehmen, respektive erfolgt in dieser
Frist eine Kündigung, gewähren wir die Erstattung des Vermittlungshonorars, abzüglich einer
Bearbeitungsgebühr von Euro 9.000,--.

Der Betrag wird innerhalb von 8 Tagen nach Meldung durch den Kunden oder Bewerber
retou rn iert u nd zu rückerstattet.
Mandatserteilung
Bei exklusiver Mandatserteilung stellen wir eine einmalige Aufwandsentschädigung von Euro

5.000,-- in Rechnung.

Darin enthalten sind die Ausarbeitung eines Medienplanes, lnserate-Entwurf, sämtliche Rekrutierungsgespräche und außerdem ein Exklusivprofil plus Analyse für den von lhnen favori-

sierten Topkandidat. Die Aufwandsentschädigung wird im Erfolgsfall an die mit lhnen im
Voraus definierte Vermittlungspauschale angerechnet, exkl. Mehrwertsteuer.

Zahlungsweise

Anzeigenkosten und Reisekosten werden von uns vorfinanziert; diesbezügliche Rechnungen
sind ebenso wie Honorare innerhalb von l-4 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Skonto zu
zahlen. Alle Rechnungen werdenzzgl. anfallender Mehrwertsteuer ausgestellt.

Wir sind berechtigt, Zahlungen von lhnen zunächst auf ältere Schulden anzurechnen. Wir
werden Sie über die Art der erfolgten Berechnung informieren. Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungs-Ansprüche stehen lhnen nur dann zu, wenn lhre Gegenansprüche unbestritten,

von uns anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

Reisekosten-Auslagen
Reisekosten werden unter ökonomischen Gesichtspunkten so minimal wie möglich gehalten
und ohne Aufschlag berechnet.

-Öffentliche Verkehrsmittel: Bahnfahrt 1. Klasse
- PKW 1.00 Euro pro km Fahrtstrecke
- Übernachtung: nach Aufwand
Anzeigenkosten
Anzeigenkosten werden getrennt von Honorarrechnungen ohne Aufschlag weiterberechnet.
Anzeigen werden wir in Abstimmung mit lhnen entwickeln und schalten.

Vertraulichkeit

Wir verpflichten uns, alle Unternehmensangaben, internen Pläne, Zukunftsentwicklungen
und wettbewerbsrelevante Daten und Fakten vertraulich zu behandeln. Alle Mitarbeiter unserer Firmen sind in diesem Sinne verpflichtet.

Die gesamte Abwicklung wird mit größtmöglicher Diskretion durchgeführt. lnformationen

über Bewerber und Kandidaten sind ausschließlich für Sie bestimmt. Eine Weitergabe

an

Dritte oder Betroffene ist unzulässig.

Wir sichern jedem Bewerber die diskrete, vertrauliche Behandlung des Bewerbervorganges
zu. Referenzeinholung beim gegenwärtigen Arbeitgeber ist ohne Zustimmung des Bewerbers

dabei unzulässig.

Allgemeines
Anderungen der Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
Diese Geschäftsbedingungen haben auch dann Gültigkeit, wenn ihr ausschließlich eine

mündliche Auftragsteilung zu Grunde liegt. Auch in diesem Falle gelten diese vorliegenden
Allge-meinen Geschäftsbedingungen. Durch die Annahme eines Bewerbungs-Dossier /
Curriculum Vitae eines Bewerbers kommt ein juristisch bindender Vermittlungsvertrag zu
Stande (Nachweismakler gemäß S :+ C -GWO), ohne dass es einer Schriftform bedarf.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch als alle zukünftigen Geschäfts-

bedingungen, auch wenn sie nicht noch einmal ausdrücklich vereinbart werden.
Abweichende Bedingungen von lhnen, welche wir nicht ausdrücklich anerkennt haben, sind
für die Geschäftsbeziehungen zwischen uns und lhnen unverbindlich, auch wenn wir lhnen

nicht ausdrücklich widersprechen.
Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand
Die Geschäftsbedingungen zwischen uns und lhnen richten sich nach Deutschem Recht.

Erfüllungsort für die beiderseitige Verpflichtung aus dem Vertragsverhältnis ist unser Geschäftssitz in Solingen.
Für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis wird, soweit Sie Kaufmann, juristische Person

oder öffentlich-rechtliche Einrichtung sind, ausschließlich Gerichtsstand Solingen vereinbart
Wir sind auch berechtigt, an lhrem Sitz zu klagen.
Schlussbestimmungen

Mündliche Abreden sind nicht getroffen. Nebenabreden und Sondervereinbarungen bedürfen der individuellen Absprache und der schriftlichen Bestätigung durch uns.
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so vereinbaren
die Parteien schon jetzt an dieser Stelle der unwirksamen Bestimmungen, dass wirksame
Bestimmungen zum Zuge kommen, welche den unwirksamen Bestimmungen möglichst
nahekommen.

Solingen, im Juli 202L
Die Geschäftsführerin

Medior GmbH

